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Und A. de la Rive sprieht sieh in seiner Ge- 
d~chtnisset.~rift Faradays (Notice sur Michel 
Faraday, sa .vie et ses t ravaux,  Genf,  1867) folgen- 
dermal~en {[ber seine Anlage und Sehaffensar t  
aus (S. 9):  ,,Begabt, wie er se]bst angibt,  mit  
groBer Einbi ldungskraf t ,  wagte er sich dort  vor, 
wo viele andere zuri iekgewichen wRren; sein 
Schar£sinn lieg ihn in Verb indung  mi t  e inem aus- 
gezeichneten wissensc?naftlichen Feingeff ihl  das 
g[Sgliche ahnen, bewahrte ihn abet  davor, sich ira 
Phan tas t i schen  zu ver]ieren. Obgleieh er nur  nach 
dem TatsRcMiehen strebte  und sich nur  ungern 
mit  Theorien beschRftigte, wurde er trotz- 
dem mehr oder weniger durch vorbewut3te (pr~- 
concues) Ideen geleitet,  die, moehten sie nun 
r ich t ig  oder un r i ch t ig  sein, ihn auf  neue Wege 
braehten,  wo er meistens land ,  was er suchte, und 
manehma] aueh, was er nieht  suehte, wo er aber 
immer  etwas Neuem, Wich t igem begegnete." Und 
er setzt hinzu, dab Faraday aueh yon der Gefahr  
f re i  bl ieb,  nur  das zu sehen, was er wfinsehte, 
oder zu iibersehen, was er ffirchtete. 

Es wRre demnaeh gewi~l yon hohem Interesse,  
etwa aus den Aufzeichnungen Faradays die Ent -  
stehungsweise dieser En tdeckungen  psychologisch 
zu rekonst ruieren.  An  dieser Stel le  soll zum Sehtufl 
noeh kurz von einer  besonderen S tud iengruppe  
die Rede sein, durch deren Be t rach tung  das eben 
Gesagte zugleich auch in anderem uns hier  be- 
r i ihrenden Zusammenhange i l lus t r i e r t  wird.  

Scbon urn 1850 hat te  Faraday darfiber naeh- 
gesonnen, ob nahe Beziehungen zwischen der Elek- 
t r iz i t~t  und der Sehwerkra f t  bestfinden, und zwar 
nicht  n u t  derar t ,  dal~ beide KrRfte ine inander / iber -  
gef i ihr t  werden kSnnten, i m  Sinne der E rha l tnng  
der Energie  (diese E rkenn tn i s  war damals schon 
gewonnen, wurde allerdings erst  spRter ganz ge- 
l~ufig),  sondern dergestal t ,  dab beide Kr~f te  un- 
mi t te lbar  n~her mi te inander  verwandt  seien, etwa 
die Schwere eine besondere F o r m  der e lektr isehen 
Bewegung sei. E r  s tel l te  nun eine Reihe Yer- 
suehe an, welche jedoeh s~mtlieh im E r g e b n i s  
negat iv ausfielen.  Faraday spraeh s ieh  aber sehon 
damals  damn aus, daft diets seine s tarke Uber- 
zeugung nieht  ersehii t tere,  daI3 innere  Bezie- 
hungen zwischen beiden I ( r~f ten  vorhanden seien. 
Zehn Jahre  sparer hat  er dann dieser Ansicht  
nochmals energiseh Ausdruek  verliehen, t rotzdem 
auch eine zweite Versuebsreihe fiber diese Ver-  
hRltnisse damals resul tat los  verlief.  Beide For-  
sehungsepisoden sind nun. deut l ieh rein in tu i t iven  
Geprgges. Wiihrend der Arbe i t  an der ersten 
Reihe ~ot ie r t  er :  , ,Alles das is t  ein T raum . . . 
aber  nichts  is t  so wunderbar ,  dal ]  es n icht  wahr  
sein kSnnte, wenn es nur  mi t  den Natnrgesetzen 
i ibereinst immt",  und bei der neuen ]~earbeitung 
heil3t es (Notiz 15 804): , ,SehSpfen wir  ffir den 
¥e r sueh  etwas mehr 3gut mi t te l s t  etwas mehr 
Phantasie", und bei  • Notiz 15 80.0 : ,,let ' ~he 
imaginat ion  go", mi t  dem Znsatze , ,guarding i t  
by judgement"  usw. t i l e r  t r i t t  das phantast iseh-  
kombinator ische E lement  der Schaffensweise 
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des Entdeckers,  das Streben,  mit te ls  der Ein- 
b i ldungskra f t  sich y o n  der Enge  der bloBen Er-  
fahrung  loszul5sen, deutt ich zutage. Aber  an- 
gesichts der Riesenhaf t igkei t  der Anlage ist dieses 
gewalt ige Spielen mit  Analogien  v i e l l e i c h t  nieht  
viel weniger schwerwiegend als die sonstige 
indukt ive  Xle inarbe i t  der Wissenschaft .  

Es ist  sogar yon groBem Interesse,  bei diesem 
Beispiel  gewissermal]en in den 3gechanismus 
hineinzusehen, dem die Entdeckungen Faradays 
zu verdanken waren. Was ibm die s tarke  {~ber- 
zeugung gab, seine Theorie  sei zut reffend,  weig 
er offenbar  selbst nieht,  aber  es arbei tet  unter -  
bewul~t best~ndig m~ehtig in  ibm nach diesem 
Ziele hin, und dieses I-Ierausheben seiner Ideen- 
g~nge aus dem Unterbewugten ins Bewuilte, 
wovon seine Notizen eben St i iekwerk Sind, maehte 
bei ihm zuletzt  die E rkenn tn i s  f rei ,  wohlgemerkt  
nat i i r l ich,  wenn er auf  der r icht igen Spur  war. 
Inwiewei t  dies bei le tzterem Gegenstand der 
Fa i l  war, wissen wi t  f re i l ieh  nieht ,  aber man 
wird aueh nieht  mit  S icherhei t  bestrei ten k5nnen, 
dab es mSglieh gewesen ist. Aueh den Berieht  
fiber die zweite Versuchsreihe sehliegt  e r :  
, ,Obgleich diese Ergebnisse negat iv s ind  und ob- 
gleieh der wahre  Sachverha l t  so l iegen kann,  daft 
heine der ]3eziehungen vorhanden ist,  naeh denen 
ich geforscht  babe, so kann ich dies dennoch n icht  
fi ir  endgii t t ig  ansehen." So sehr driingte ihn die 
wissensehaft l iche Ahnung.  

Der Ber ieht  fiber die zweite Versuchsreihe 
~iber die Beziehungen yon Schwere and  Elektr izi-  
t~t wurde auf Ansuehen yon anderer  saehkundiger  
Seite yon der ¥e rSf fen t ] i chung  zurfickgezogen, wie 
es hell]t, in Anbet raeht  des Um, standes, dal] er 
nur  negative Resut ta te  enthiel te .  Dies ist 
einigermaBen verwunderl ieh,  insofern es sieh mn 
die Arbe i t  eines der unbes t r i t t en  f i ihrenden 
Gelster. seines Gebietes handd te ,  und zwar auf  
einem Felde,  das sozusagen seit einer  nach aahr -  
hunder ten  zu bemessenden Spanne Zeit  fas t  ganz 
brach ge]egen hatte.  Man kann  sich diesen Vor-  
giingen gegentiber der Ve rmn tung  nieht  ganz er- 
wehren, dal~ die fachkundige  ~[i twelt  in Erwggung 
der seit  langem of fenkundig  mangelhaf ten  
psyehisehen Gesundhei t  und der Wunder l ichke i t  
des Entdeckers ,  viel leieht  aueh der Besehaffenhei t  
gerade dieses Problems, dessen Konsequenzen 
ungeheuer l ieh  erseheinen konnten,  die geistige 
SchRdigung des Urhebers als t lefergehend an- 
genommen hat, als es zu dieser Zei t  tats~ehlieh 
der F a l l  gewesen ist. Xhnliehes ist  bekannt l ieh  
in der Geschichte der neneren Phys ik  nicht  ver- 
einzelt  geblieben. 
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gon Prof. Dr. A. Byl~, Berlin. 
3gitten in den St i i rmen des Wel tkr ieges  wird 

das monumenta le  Sammelwerk ,,Die K u l t u r  der  
Gegenwar~" als ein ]~ekenntnis zu der jetzt so 
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vielfaeh bestrittenen Einheit der Weltkultur fort- 
gesetzt. Das laufende Jahr bring¢ uns in diesem 
Rahrnen eine I)arstellung der Physik unter dem 
Titeh Die Kultur der GegenwarC herausgegeben 
yon Paul Hinueberg. III, 3, 1, Physik, unter Re- 
daktion yon E. Warburg. Yerlag yon B. G. Teub- 
net, Leipzig und Berlin :[915. ¥ I I I ,  762 S. 

¥0n 32 Mitarbeitern, unter denen rich zum 
grogen Teile erste Namen der deutsehen Physik 
befinden, wird hier dem breiten Publikum der 
Gebildeten Wesen und Zweek der Physik aus- 
einandergesetzt. So erw~ehst dem abgleichenden 
I~Ierausgeber die doppelte Aufgabe, trotz der ¥iel- 
f~ltigkeit der 3litarbeiter und der Leser die Ein- 
heitliehkeit der Darstellung zu wahren. Was 
kann man einem gr58eren Kreise an Physik brin- 
gen, wenn man infolge der sehriftlichen Darstel- 
lung auf das Experiment und wegen mangelnder 
Vorkenntnisse auf den mathematisehen Apparat, 
wenigstens zum allergr58ten Teile, verziehten 
muS? Drei Gesiehtspunkte sind es, die aueh 
ohne diese einen X5nigsweg in die Physik er- 
5ffnen: die historisehe Darstellung, die Sehilde- 
rung der Methode ihrem Prinzip naeh und die 
Anwendungen in der Teehnik s~)wie auf tellu- 
risehe und kosmisehe ¥org~nge. 

Die historisehe Riehtung finder ihren iiul]er- 
lichen Ausdruck sehon in einigen Kapiteliiber- 
sehriften wie: Entwiekhng der Thermodynamik 
(Henning), der Elektrizit~tslehre (Richarz), der 
Wellenlehre des Liehtes (Wiener), Entdeckungs- 
gesehiehte der Radioaktivit~t (Elster und Geitet). 
Abet wie hier die Gesehichte der Physik ale Un- 
terriehtsmittel benntzt wird, geht am besten aus 
einzelnen Beispielen hervor. Wenn in der Me- 
ehanik (S. 17) (Wiechert) eine verungliiekte Er- 
klarung Newtons fiir den Laplaeosehen Faktor 
der Schallgesehwindigkeit gegeben wird, die die 
thermisehe Seite des Problems nieht beriieksleJa- 
tigt, so sieht der Leser, dab auch erste KSpfe 
nicht gleich yon vornherein au~ eine ihn natiir- 
]ich zun~ehst fremd anmutende ¥erbindung yon 
Akustik und W~rmelehre gekommen sind; er 
wird diesen Zusammenhang wil]i~er durehdenken, 
wenn er merkt, da~ ihn aueh die Wissensehaft 
erst in jahrhundertetanger Entwiekhng gewonnen 
hat. Wie wohl geborgen muff das Sehieksal der 
Wahrheit erseheinen, wenn man bedenkt, dab 
selbst falsehe Annahmen in der I tand des be- 
gabten Forsehers zu groSen Entdeekungen ge- 
ffihrt haben; so entdeekt Becquerel die Radio- 
aktivitgt auf Grund des vermeintliehen Zusam- 
menhanges zwisehen Fluoreszenz und RSntgen- 
strahlung (S. 479), Huygens (S. 531) verwirft 
die Emissionstheorie des Liehtes, well angeblieh 
keine Teilehen rich mit Liehtgesehwindigkeit be- 
wegen k5nnen, und Carnot (S. 119) stellt, trotz- 
dem er noeh in der Stofiauffassung der W~rme 
befangen ist, die Theorie der Dampfmasehine auf. 
Wie iiberrasehend und aufk]~rend wirkt die Ent- 
deckung Fouriers (S. 86), dab die beiden Er- 
kl~rungen der Klangfarbe durch ObertSne und 

dureh die Sehwingungsform im Grunde identiseh 
sin& Wie Mar erscheint dabei der physikalische 
Sinn der Fouriersehen Zerlegung, ohne dal3 es 
irgendwelehen mathematisehen Apparates bedarf. 
Ganz ~hnlich wirkt die Entseheidung des Streites 
fiber die Lage der Lichtschwingungen zur Polari- 
sationsebene dutch die elektromagnetische Lieht- 
theorie (S. 566), wonaeh beide Parteien recht 
haben, je naehdem man den elektrisehen oder de~i 
magnetisehen Vektor als den Lichtvektor ansieht, 

Die 3gethoden der Physik sind Gegenstand 
zweier selbstiindiger Kapitet, und zwar werden 
die experimentellen yon Warburg unter dem Titel: 
,,Verh~ltnis der Pr~zisionsmessungen zu den all- 
gemeinen Zielen der Physik" und die theoretischen 
yon Voigt im Absehnitt: ,,Phiinomenologisehe 
und atomistisehe Betraehtungsweise" behandelt. 
Sehr instruktiv ist dabei die Ein te ihng der em- 
pirischen Konstanten in materielle Realisationen 
willkiirlieher ]~[aSe, wie das Ohm, universelle Kon- 
stanten und Funkt[onen, wie die Gravitationskon- 
stante, und ~[aterialkonstanten und ~[aterialfunk- 
tionen. ])]e Sehwierigkeiten; die in der richtigen 
Vergleichung des Wertes zweier }iaterialkonstan- 
ten derselben Art Hegen, werden dem Leser in der 
Wiirmestrahhng Mar, wo nach Rubens (S. 200) 
weder die Einteilnng naeh WellenlRngen, noch 
die nach Sehwingungszahlen, sondern erst die- 
jenige nach Oktaven ein zutreffendes Bild yon 
der Bedeutung der einzelnen Spektratgebiete gibt. 
Aueh die Bemerkungen fiber die I~ethodik der 
theoretisehen Physik beschr~nken rich keineswegs 
auf den Artikel yon Voigt; z. B. l inden die 
idealen Prozesse in der Theorie der W~rmestrah- 
lung (W. Wien, S. 212) und die Wahrseheinlieh- 
keitsbetraehtungen in der Radioaktivit~t (Meyer 
und v. Sehweidler, S. 509) ihre Stelte. Die wich- 
tigste 3/[ethode der theoretisehen Physik, die ma- 
thematisehe Analyse, besonders soweit sie In- 
finitesimalreehnnng eriordert, kann natiirlieh nur 
in Andeutungen gebraeht werden. So wird (S. 161) 
die Formel yon Clapeyron erwiihnt, aber nieht 
angegeben; in der WRrmeleitung (Jager, S. 185) 
wird die Behandlung des Problems mit Itilfe yon 
Differentialgleiehungen und Grenzbedingungen 
angedeutet; bei den versehiedenen Fassungen des 
Prinzips der kleinsten Wirkung (Planct~, S. 694) 
wird zwisehe/l seinen Differential- und Integral- 
Formen untersehieden, u n d e s  wird (S. 693) als 
beziehungsreieheres Yariationsprinzip im Gegen- 
satz zu dem nur eine einzige Gleiehung ]iefern- 
den Energieprinzip eharakterisiert. Am leieh- 
testen erseheint die I)arstellung der Theorie ohne 
mathematisehen Apparat da, wo sie historiseh zu- 
erst, bei Faraday, aueh ohne solchen aufgetreten 
ist, n~mlich in der Elektrodynamik; das wird 
deut]ieh an den Ausfiihrnngen yon IT. A. Lorentz 
(S. 313) iiber stauungsfreie Elektrizitiitsbewegung 
und duroh die Bemerkung (S. 315), dab die elek- 
trlsche Energie dureh alas hatbe Produkt yon 
Kraft  und Versehiebnng gemessen wird ; aber aueh 
an anderen Stellen, so wenn in der Quantentheo- 
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rie (S, 415) yon der Festigkeit  eines Freiheits-  
grades die Rede ist, und wean eine Braunsche 
Rhhre (S. 452) als ein tr~gheitsloses Galvanometer 
bezeichnet wird. 

Mag ffir diese erkenntnistheoretischen Zusam- 
menh~nge vielleicht auch nut ein Tell des physi- 
kalischen Laienpublikums empfiinglieh sein, so 
hat doch wohl jeder Gebildete Verst~indnis ffir 
die Anwendungen der Fhysik. An geophysika- 
lischen Folgerungen sei der Kreislauf des Was- 
sers erw~hnt (S. 157), der an den Verdampfungs- 
prozel] anknfipft, sowie die genetische Vergesell- 
schaftung der Radioelemente (S. 483) auf geo- 
logiseher Lagersti t te.  Yon astrophysika]ischen 
Anwendungen trite, jetzt neben die filtere, all- 
gemeine Spektralanalyse (Exner, S. 618) noch die 
in das feinere Detail gehende ]3enutzung des Zee- 
man-Effekts (S. 644). Endlich sei der zum Nach- 
denken anregenden biologisehen Beraerkung (S.192) 
yon Rubens fiber dea Zusammenhang zwischen tier 
spektralen Energieverteilung der Sonne and der 
spektralen Empfindlichkeitsverteilung des Auges 
gedacht. Die tech~ischea Anweadungen, die ja 
ffir die Physik den Stein im Brett  der 5ffentlichen 
]~[einung bilden, durehtr~nken natiirtich das Werk 
yon Anfa:ng bis zu Ende. Da ist die Rede yon 
der Akustik tier Konzerts~Ie (S. 98), der Optik der 
Punktalgl~ser (S. 603), vom pneumatisehen Feuer- 
zeug (S. 672), von Thermosflaschen (S. 182), yon  
Joule-Thomson-Effekt beim Lindescheu Luftver- 
ftiissigungsverfahren (S. 177) usw. Wirtschaft-  
tiche Gesichtspunkte treten (S. 674) bei der Be- 
rechnung der yon einem Elektrizitfitswerk den 
Konsumenten ge!ieferten Energie hervor, und 
recht originel] wirkt die Deutung des Fointil l is-  
mus in der :rvIalerei (Wiener, S. 526) als einer 
additiven optischen Synthese. 

Unter Betonung der erw~hnten didaktiseh 
wiehtigen Gesichtspunkte erfolgt die Auftei lung 
der Physik in die fiblichen Gebiete Meehanik, 
Akustik, W~irmelehre, EIektrizit~itslehre und Op- 
tik, an die sich noeh wie in den groi~en Kursus- 
vor]esungen fiber theoretische Physik ein Ab- 
schnltt:  A]lgemeine Gesetze und Gesichtspunkte 
ansehliel~t. Abet die Verteilung des Stoffes auf 
die einzelnea Gebiete zeigt doeh manehe Besonder- 
heiten. Zun~chst f~llt die knappe Behandlung der 
Meehanik auf, die weniger a]s die H~tfte der 
W~rmelehre einnimmt. Vermutlieh h~ngt dies 
n i t  den  besehr~nkten Interesse zusammen, das 
gerade ein Laienpub]ikum nun einmal leider ffir 
diesen grundlegenden Tell der Fhysik zu zeigen 
pflegt. Allerdings sind Teile der Mechanik, woh] 
um diese sehmaekhafter zu maehen, in andere Ka- 
pitel hineingearbeitet, so die Dynamik koutinuier- 
lieh verbreiteter ~Iassen in die W~rmelehre (was 
den Vorteil bie~et, dal~ z. B. die Reibung der 
Flfissigkeiten sich nngezwungen einffihren lfil~t) 
und die Lehre yon den Schwingungen (M. Wien) in 
die Elektrizit~ts]ehre im Anschtul~ an die draht- 
lose Telegraphie (Braun). Das Kapitel  fiber 
Schwingungen bietet zugleieh ein hfibsches Bei- 

Bespreehungen. @43 

spiel fi~r die formale Gleichartigkeit yon Vor- 
g~ngen (Resonanz) in den verschiedensten Gebie- 
tea der Physik. Blitzartig werden auch ffir den 
Laien reizvolle Zusammenh~nge beleuchtet, wenn 
(S. 396) der meehanischen Besehleunigungs-, 
Kraft-  and Reibungskoppelung auf elektrisehem 
Gebiete die magnetisehe, e]ektrisehe und galva- 
nische Koppelung gegenfibergestellt wird. Ex- 
plicite wird dana das Verh~ltnis der einzelnen 
physikalisehen Disz~plinen in dem Sehlul~kapitel 
yon Plancl~ zum Ausdruck gebracht. Aueh die 
Darstellung innerhalb der einzelnen Hauptgeblete 
der Physik bietet mancherlei Besoaderheiten. So 
f~]It in der Elektrizit~tstehre auf, eine wie be- 
seheidene Stelle der GMvaaismus neben den um- 
kehrbaren elektrischen Prozessea einnimmt; das 
elektrische Leitvermhgen (Stark, e) t r i t t  als ein 
degradierender Vorgang, aIs elektrisches Analogon 
der Hysterese (Gumlich, S. 349) zur Seite, und 
selbst das Ohmsche Gesetz erscheint nur a]s eine 
besonders einfaehe Form der Cbarakteristik fiir 
die ~[etalle. 

Auf die Darstellung des Verh~ltnisses der ein- 
zelnen Disziplinen untereinander ist natiirlich 
auch die Individua] i t i t  des einzelnen Mitarbeiters 
yon Einflul]. ~ehr fach  kommen die gleichen Ge- 
genst~nde an verschiedenea Stellen zur Behand- 
lung, so die Relativit~tstheorie (Wieehert and 
Einstein), die Atomistik (Dorn und Einstein), die 
Schwingungen elektrischer Systeme (Braun und 
M. Wien), uad dabei ist natfirlich der leitende 
Gesichtspunkt ein wesentlieh verschiedener. Aber 
kS schadet nichts, wenn der Leser sieht, dal~ der 
EntwickelungsprozeB der Wissenschaft aach in 
der Gegenwart aoch nieht abgeschlossen ist und 
auch jetzt noch hie und da versehiedene Auf- 
fassungen miteinander ringen. Wenn Hasen6hrl 
(S. 689) die Giiltigkeit des zweiten Hauptsstzes 
ffir die Organismen in Zweifel zieht, oder wean 
Plancl~ (S. 696) eine teleologische Deutung der 
Integralprinzipien in der ~echanik  abwehrt, so 
ffihlt man, dab hier in der Physik and sn ihren 
Grenzen Probleme liegen, die jedem nahe gehen 
mfissen, der die Kul tur  dieser so aul]erordent- 
lichen Gegenwart in ihrer Totalit~t erfassen will. 
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Das Bach zeigt an ausgew~hlten Beispielen, 

dab das Altertum auch in seinem technischen Streben 
mit der modernen Zeit viel enger verkntipft ist als die 
dazwischen liegende Zeit des :M[ittelatters, und leg~ 
einige der zahllosen F~,tden bloB, die teits siehtbar, teils 
unsichtbar die alte und die neue Welt verkntipfen. 

Die Gegnerschaft zwisehen den Vork~mpfern fiir eiae 
vorwiegend naturwissenschaftliche Bildung und denen, 
die in der Kenntnis des klassischen Altertums alleiu 
die wirkliche Grandlage yon Bildung und Wissen er- 
blicken, ein Kampf, der w~hrend der letzten ,5'0 Jahre 


